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krafl. dcr Grossc und Kiutifillichkdl dcs Xiclcs, das cr mil klarem und

Hlick in unenmidlirhcr, wuchli^ct Arbeit vcrl'oljrle. Dcr Wahrheit ins Anycsirht
v.vi .SChaiHM), 1st nii'iiirindoin In-srlm-diMi ; deiu'i) ;ibcr, die dir Wiinrhcil stichcn.

lint Friodrich (iolt>: cine weik- Sttci'kc Wftjrs bereitct.

M. Lc\\ asido \vs k v.

Beispiele phylogenetischer Wirkungon und Riickwirkuogen
boi den Instinkten und dem Korperbau der Ameisen als

Beloge fur die Evolutionslehre UDd die psychophysiologische

Identitatslehre.

Von

Dr. Any. Forcl in Clii^ny.

Immer tester stcht die Kvuluiionslchrc. Sic liaL den Naturwisscnscliaftcn

die miichtigstcn Impulse geg-fbcn. I in Ge^cnsatz zu den Kol^cn unrcifer,

hypotlielischer Jrrlchreri habcu die zahllosen thatsachlichcn Ergebnissc der

For-schung-en, welchc aus jcncm Impulse entstanderi sind, zu einer iibercin-

stimmenden Rcfcstiguny dcr Lchrc gcfiihrt, dass alle organisierten I.ehewescn

durch lang"Sainc Formumwandlung
-

sirh aus einandcr entivickeln, d. h. stanun-

verwnndt sind.

Ubcr das ,,wic" gehen freilich die Theoricn auseinander; das andert abcr

nichts an dcr Thatsachc. Es ist daher ^eradezu un^laublich, dass das Vor-

urteil viclcr Staatsbeliordcn es noch hcutc mog'lich inacht, dass an schr vielcn

Gymnasicn und hohcreu Tochtcrscluilcn die I^volutionslchrc konseqiienfc anf

holicrcn J^cfelil hin tot^rescl) \vicgen win!. F.s \vird dort der Jugend j^eradczu

das (leyenteil von dem gcpredigt, was sic spatcr auf dcr llochschulc Icrnen muss.

Die Theorie der Evolution soil uns hicr nicht bcschaftig'cn. Immerhin

muss ich einlcitend bemerken, das.s die iirspriang"Iichc Idee cincs steti^cn Fort-

schrittes, ciner imrncr jjrosseren Komplikation und Diversifikaliort in der

Evolution den Thatsachcn nicht entsi)richt. Die Palaontoluyfie liat uns ja den

Nachwcis peliefert, dass die Tertiiirzeit viel forincn- und lebensreicher war,

als die Jetztzcit. Uiuabli^e Arten gchen /.a. (Jrundo; vide anclere blcibcn

stationiir; sclir vielc bilden sich kor]>cr!icli \vic f^'istig" zuriick. Manclic andere

schrcitcn ullerdings noch vorwiirt-s und entwiekcln sich hohcr. Die Dclail-

forsclning- hat abcr vor allem lestgcstcllt, dass die Involution jc nacl) den

Artc'ii, der Zeit, dem (M, den aussercn Hcdinyiinycn iiberhatipt ^anz un^leicli-

fortschreitct. Wir kcnneri heutc Art^rup]jen, die unbt-dingft durch
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\';iri;i(ioi)cii xidi zu veiinchren und y.n vervidfalti^cn im Bc^'rifl stchen, andcrc.

dcrcn Evolution vollendcl isf mul die iiochstcns nodi abslcrbon koimcn, ande.re

wiedcrum, wddic dtirrh Kiickbildling'sprozrssc
1

(Para.silisinns 7. K, also diirdi

Ycrcinladmn^) ^iinstu;crc Hedm^unjrcn Hirer weileivn Kvoluliun linden.

In rincin Aufsatz dcr ,. International Monthly" (Human Pertcciibility in

the Ligfht ot Involution. August H;OI) habi- irh SM xciiu-n ^vsudil. M'K dir

incnscliliclic Vcrvoilkuiiinunin^.sfalii^kcit und Kulliir ant' dcr Jiasis di-s r\oln!ivcn

Wc^cs CMitstandcn scin muss. So lan^t: das (icliirn ini Kampt' unis Dascin

laflgsam wucbs, indcjii dcr Schlaucre den Diiiiiiucrcn vcrtil^le, vcnnochtc sicii

allmahlich ohnc Kulturtradition aus irgcnd cincin I'ithccanlliropns ii^cnd cin

Neanderthal -Mcnsr.h z\\ ont.wic.keln. Das war cinfach die I'urlsct/.uu^ dcr

hohercn Evolution cines Sau^ctiercs init miirhti^cin (icliirn. AIs jodoch dioses

(ichirn eiiu: ctwas komjilizierlcre Tiersprachc mil ^rosscit-r Kcyistrierf;ihij,
rkeit

des Gcdiiclitnisscs cntwickclte, entstand allmahlich cine miitidliclic Tradition,

so da.ss Erfalinni^cn dcr Eltcrn von ihren Nachkonunen bcniilzt wcrden konntcn.

Das war die erste Stufc dcr mcnschlicbcn 1'erfcklibililat odcr Kultur. Wenn
\vir die, dor evolntivcn Ver^rosserung oder or^anisclicn Verfcincnuiff dus

(iehirus adaquat ang'0j)<-isyte, lan^same, abcr dai'i.ir an^cborcne und crblichc

Krhohun/,r der Intelli^cn/- cincr Tierarl mil deni Ausdnifk: ..r.volulive Pcrlekti-

bilitat" bczciclmcn, koniien \vir das Wort ,,Ziis;Uzpcrroktibilitat" fiir alii- l
;onncn

dcs Kulturlortschrittcs menschlichc Pcriektibilitat) anwc'ndcn, \\clclu.-

oryanische Andcnin^' (\ ri^TOSserung" odcr \
?

cirjeincnni<.)

;

>

i dcrs Haurs dcs < i

sich bildct.

Die Zusatzperfc.ktibilitiit, welchc untcr den heute noch lebenden VX'csen

nur dem Menschen eig-en ist, zcigt drei grossc, prahistorische mid hislorischc

Stnfen, die sozu.saj.j-en von einer arithmctischen zu eincr gcomctrisclicn Pro-

gression der Kultur gefiihrt haben:

1. Die rein mundliche Tradition.

2. Die Tradition durch bleibende (jeg-cnstando, wie Hieroglyphen , Ur-

schriften und dergleichen mehr, welche bereits den Bcginn einer bleibendcn

menschlichen Encyklopadic bildeten.

3. Die eigcntliche Schriftsprache und ihre X'tTvielfiiltJ^ung durch den

Druck.

Besonders die letzterc hat die Mo^lichkcit ^eg'eben ,
ohnc or^anischen

Fortschritt des (Jehirris die Fortschritte friiherer (jencrationen cncyklopiuiiscli

zusammen 7,11 stcllcn. zu bcniitzen, und anf deren Synthese wcitcr zu bauen.

Lcidci vvird kritik- und gedankcnlos die Zusatzperi'ektibiliUit mil dcr

evolntiven verwecliselt, weshalb sich die grb'ssten heutigen Dummkopfc so viel

jrescheiter wahncn, als unsere Vorfahrcn dcs Altertunis.

Eine Thalsache steht fcst: von den heutipcn Lebewcsen hat sich der

Mcnsch allein, abcr je nacli seincn Rasscn und Volkern eine un^x-hcuor nu-

jflcichc Zusatz])crlcktib
1
lit:il an^ecigfnct, und wir konrieu anch sidier nnnehmen,

dass die niedriffsten lebenden Mcnschcnrusscn anch nodi evolutiv aui einer

iiefercn Geliirnslule ste'hcn als wir und iniolg'edcssen an sicli allein nur zur

Erhaltnn/f cincr jiiedri^cn Stufc von Xusalzperfektibilitat fahig" wiircn. Nur

die Drcssur durch hohcrc Kusscn fiirbt sic mit hoherer Kultur, so lan^c sic
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mil densclben im Konlakl verbleiben. Es ist ja klar, dass die Zusal/.perfckfi-

bilitat sich nur gum allinahlich auf die evolutive aiif^cpfropl't liat, und dass

Ictxlcre idi nebcnbei j,'a!i/. Jan^sain nodi lan^v fnitcutwickcH iiat. Ob sic

os limit: nodi thut. isl frcilich fra^Ijdi.

Intim verburidcn mil dcr Kvolutionslchre ist die Lehre dor psyrho-

plivsinloyischcn Idcnlitai oder dcs Monisnius. Dcr allc Dualismus Ichrle,

dass unscrc Scclc auf iinscrcn Korpcr und miser Korpcr auf unscrc Scclc

wirkt, weil or (.{lanbto. daxs die Sock- ehvas aiulcres sci, als clcr Korpcr. Dies

war cini<rerin;i.ssen ^'laublicli und crklarlich, so laiij^c man i rich I wusstc, dass

unscrc Scele und unscr Icbendes Gchirn cine untrcnnbare Einhcit bildcn.

Die Tliat-snchcn blcibcn nalvirlidi die gleichcn. Was abcr friihcr als Eiri-

wirkungcn finer mysteriosen Scelcnkraft auf unscrn Korpcr oder als inindcstcns

so niyslcndsc l.'jnwirkun^ unscrcs ,.inalcridlen" Kb'rpcrs anf jenc ,,rcin gcislitf"

{j'cdachlc Scclc crschicn. crkliirf sich hcutc sehr cinfach, wic folfft: Unscrc

Scclc ist die, sich im Bc\viisstsein sclbst rcflckticrcndc Thatij^kcit dcs lebenden

(.chimes. Durch die Sinncsiicrvcn wirkt die Aiissenwclt auf das (Jchirn, somtl

auf die Scele. Durch die Hewe^un^sncrvcn, Driiscnnervcn cfc. wirkt seiner-

seits das (ichirn (die Scclc) auf die Muskeln, Driiscn etc. d. h. auf den

iibrijren Korpcr. und niitlclst dcf-sclbcn auf die Aussenwclt. Jcdcr von uns

kcnnt frcilich nur scin Bcwusstsciji, abcr die Analogic und Vcr^lcichun^
1 dcr

(ichirnc und der 1'sycholo^ie andcrcr Menschcn und allcr Ticrc lasscn mil

cincr an < iowissheil grenzcnden Wahrschcinlidikcit annchmcn, dass jcilc Ncrvcn-

thati^kcit iibcrhaupt ihr sclbsl 'rctlckticrles Bewusstsein besitzt. Was uns als

rein g'cistig bci uns imponicrt, ist cinfach die rcinc, innere 'J hatiykcit dcs

Gchirns im (ic^ensalz zu sciucn eben bezcichneten Bczichun^cn /.ur Ausscn-

welt. Das tichirn hat vielc komplizicrte Abtcilunpcn. Ein grosser Teil ihrcr

1 hiiti^kcit komnit nicht /.u unscrcrn Obcirbowusstscin; dadurch allciu crachcint

uns die Sachc so mysterios. Wichtig ist fiir uns die Thatsachc, dass die lang-

samc Entstchunfi dcs Menschcn und seiner Scele aus tierischcn Organisationen

mil jencr psychophysioloyischen Idcntitalsauffassuny vollstandiff klappt. Das

Studiuin des normalcn und des patholog-ischcn Menschenliirucs, soxvie dcr

normalcn und dcr patliolo^ischen Menschcnsccle crjjicbt nichts, was nicht

durch das Studium dcr Evolution dcr Tierscele zu crklaren ware. Mein Zwcck

ist liicr, ciiiig'c Jteispicle dcr Evolution bei den Amciscn anzufiihren, wclchc

/dicse all^cmeinc Wahrheit cini^erinasscn illustriercn und zcigen, dass angcb-
lichc Wirkun^cn und RuYkwirkun^cn von Kdqier auf Seclc oder von Seclc

auf K6rj)cr nidits andcres sind, als Wirkung-cn und Riickwirkungcn einzelncr

Encr^icn auf andcrc Encr^ficn und absolut nichts {rc^cnsatzlic.hcs zwischcn

Scclc und Korpcr cnlhaUcn, indem jcdc Encr^ic ihr soycnanntcs ,,inatericlles

Substral", d. h. ihrc inatcriellc und walinschcinlich, wcnn auch nicht wisscn-

schafflich nadnvcisliar, ihrc tnehr odor minder clcincntar scdische Krschciniin^'S-

scite bcsilxt.

JJie pi I xx iiclt ten cJc (irujipc dcr Attii.

Man \veiss, dass die Fauna Central- und Stidamcrikas auch nco-

tropisdic Fauna ^cnannt scil ausscrordcntlich alien 7citcn von dcr all-
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I'auna jietrcnnl ist. deun sie \vcisl ^an/. ei^'enc Ticit'amilien nnd

uul. IHH! ilirc Arten siiul saint un<! sondcrs (ab{.','csehcn von <lcn

durdi SrliifTc spatcr rin^csrhlcppten Koxmopnliten \\. d'l.) von den altnelt-

liehen alisohii vcisdiicdcn. Die I''auna Nfirdamerikas \v;u da^e-en \i dei

FtszeiL mil dci eiMV>j>;iisehen vrrlmndcn mid isl erst sell dersclben \-nn iln

i;'elrcnn(. so dass die Ailnnlerschiede \ icl jL'.vriitjiliifii^c-rc sind. Souoil <> lant.;-

sauic klimatische Anpassun'i'cn jrcstatU-lc-n, liaben sirh iiulessen verselnedeiu:

F'ornicn dei neoi.ropisclu-n l-'auu,i in die ncarktischc (Noidainerika) em^esrliliejien

inui uni^ekchrt. An drr (jrcn/c (Texas, ^fexiKo. Kalifornicii etc.) lindet

vielfacli cin Inciriaiider^rcit'eu bcidcr Fauncn stall. Die Unterschicdc siiul

jcdoch so yross ud so charnkteristisch, dass mnn ci^cnllich fiir jede Art

zicmlic.li sichcr sa^eii kann, ob sic dein ncotropisclu-n odor deni nearkiiselien

Stainin cntsprini^cri ist. Lctzlcrcr ist ja, salu-ti wir, niit dor nrktiscben. alt-

weltHr.hcn I-'auna (paliiarki.ischen) sehr nahe vcrwandt.

Innerhalli der nculropischcn I'auna untcrsdieidet man (iruppen oder

(iattun^en, wdchc dicst. Fauna mil dcr altwcltlichen ^cinciiisdial'tlicli hesit/.l.

Solchc Gatiuii^en sind die phylo^cnctisch altcrcn. \eiincn wir bci den Siiujfc-

licrcn die Katxcng'aUiniq- (Fclis). Dicjcnig^cn (iattiin^cn dagoyeii. welehe

aussclilicsslioli ncotropiseli sind (\vie /.. ii 'J'likane), sind (soferii nicht ('her-

restc iri der alien Well atis^'estorbener I'rfornu^ii jiin^'ere ])hy]n^-c-iictisehe

Derivatc. Sie liahen sich erst scil dcr 'J'rennun^ der neotropisrlieu [-"anna

von ciner urtropischen differcn/jicrt

Die (jnipj)c dcr Altii ist eijic druppc rein' neolropisrhcr (<.iUiin-en. die

jcdoch ausscrlich voneinander zunachst so vcrscliieden erscheincn, dass man
sic triihcr nichl zii einer Sippc vercinigt hatle. Kin nahcrcs Stndinni ihrcs

JHriatoniischcii Haucs und cine Dclailverf>-!eichiing- ncuer Ubcr^angsformcn,
die im Iropisrhen Amcrika cntdeckt warden, veraiilasstun mich jcdoch, im

Jahrc 1884 die jetzigen Attii zu eincr ziemlich gut definicrtcn morpliolog'ischcn

C.ruppe zii vercinigen. Xu jejier Zcit kanntc man die ei^entlichcn Sittcn der

Att.ii nicht. Man wussic nur, dass die Arten der eincn Gattung' Alia die

Blatter der Baumc sclinitten und in ihr Nest schleppten Man jjlaubtc, diese

Blatter dicnten xum lape/iercn dcs Xcstes, und nnr '1'homas Belt (1X74)
hattc die Walirheit vcrnnitet. niiinlirh, dass jenc Ameisen aul' diosen Bliittern

bestimmte Pilxe /.iiehtcn, \on welchen sie sich crnahren.

Frst die wunderbarcn ['oischnn^cn von Alfred Mueller in Bltimcnaii

(Siidbrasilicn) brachten mit eincm Schla^e eines der wundcrbarsten KapiteJ

iclL_der Xatiirgeschichtc zum Vurschein(i.,Dic^_

Filzga'rtcn eini^er sii(ianicrikanischcn Ameisen." Jena. Gnstav Fiaohcr,
Tell muss jedoeh voraiisbcmcrkcn, dass ich bercils 1X92 in den ,,Mittcilun^cf7

der sdnvcizcrisdien entoinolo^ischen Gcscllschaff, Hand VIII, llci't <> i.Attii

nnd Cryptoeerii), tlaraut aufmerhKam ^cmachl hattc, das.S die (Jruppc der

Altii mit eincr andern, in alien \Veltteilen vcrbreileten Urujipc: Dacetii
zunachst vcrwamlt ist, mid dass vor alien) z\vci neotropischc (iriltnn^en dcr

<.rn|)|)e dcr Daceiii, namlich die (iatttin^en Khopalotl) rix und Ceratobasis
die allcrniichsten hetiti^en Vcrwandtcn der Altii sind.

Durch sor^lalti^e Bcobachtiin^cn und I'lvperimcnlc, sovvohl in dei
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Natiir als in kiinsilich an^dc^ten Anieisenkolunieii, slellle :Moellcr tolgcn

des lest:

Die 1 Amcisen der (iatlnn^ Ada Fab. (Untcn_;attim^' Aernmy rniex Mayr,
die allein in Bliinicii.iu VMikomnif'. sclmeiden Sliicke atis den Blatlern der

Uiunnc. ljriiii;cn dieselben in eine j^nissi-rr 1 li)1ihm<^, die ihnen als Ncsl, set

cs untciiidiscli. sci es in hotilcn Bamm-n it. djjl. dicnt. Dorl \vcrdcn die

Blatter von den ^rosscn Arbcilem (l>ei den Atta-Arlen q'icbt cs grossi:,

/,
r
rossK-<">|>rie. miitlcie und ij'an/. kleine Individucn u liter den Arbeitcrn),

/.ersduiiUen und zcrmaltnt. Dicse Blatttriimmer wcrden zu cincm hohlcn

Labyrinth mit Kammern und (iiingcn vcrarbcitct, das den Amciscn als

Ncsl. fiir sich und ihrc Brut dient. Auf diesen ziisammenfrcprcssten Blall-

triimmeni wa'chst aber ein besonderer Pilz, dem dcr Botaniker Mocllcr

seine jjanzc Aufmerksamkeit widmele uml den cr Rhozites 'on{ry lophora
riamilc.

Zunachst sieJit. der so^cnanntc Pilzg-artcn der Amcisen vvie ein von kurzem

\vcinsen Schimmel Iiedecktes J^abyrintli aus, das elwa die makroskopische

Striiktur eines ijToblocheri^en Schwammes bat. Was zcigt nun die niihere

Beobaciitunm (ier Ametscn und des Pilzcs; Eine Sciiar der allerkleinsten

Arbeitcr isl Taj*
1 und Nacht das i^anze Jahr iiindnrch daniit bcschjiftifjt, das

Mycelium des Pilx.es (die Schimmcliaden) mit ilircn Obcrkict'crn abzubcissen.

l.assf man nur einif^e Stunden ein Slu'ck I'ilz^artcn amciseiilrei in einer fcuchtcn

Selia'-htcl lichen, su isl die Sdiaclitel bcreits mit langen, wcisscn Pilzfiidcn

vollstandi"- ang'eschimmclt. N'ur durcli die bestandig'cGarlncrarbcit der Klcinstcn

kann der Pi I/marten Amcisernvohnun.^ Ijleiben. Zugleieh abcr bewirkt jeno

Arbeit cine Andcrung der Pilzve^etation. Der Khozitcs produxicrt nun feine,

knolligc Massen ciffcncr Art, ein formliches, ciwcissreichcs Gartnereijirodukt,

das Moell(;r Ameiscnkohlrabi ^enannt hat. Dieses Produkt tapeziert alle

Wandc des Pilz^artcns und bildet die Nahrung dcr Amciscn und ihrer Brut.

Sobald die als Narirg'clatinc funktionierendc Bliittcrmasse vom Pilz ganz auf-

gesogcn ist, wird die so unbrauchbar g
-e\vordenc Abteilun^ des Pilzgartens in

Form von brauncn Kii^elchen von den Ameisen abgcrissen und neben eineni

iXcstcini^any we^eworJen.
Ich habc sclbst. 1X96 in Colmnbien die Pilzgiirtcn der grossci), eigent-

lic.hcn A tIn-Arlcn (sexdcns und eeplialotcs) cntdcckt. Es war gcradezii

^rossarti^', an cincin i in hohcn und ca. 5 6 m im Durchmcsser messendcn

Xcst jcnc kolossalen (Jiirtnerciwcrkstatten zu beobachten. Durch einzclnc

OfTriunt^en tratcn Tauscndc mit j^riincn Blattstiicken beladcnc Ameisen ein;

aus anderen \varfen ebensoviele l>raunc Kiifjelchcn lieraus. Ich grifl"
das

Nest mit Hilfc cincs Indiancrs und sclmilt eg mit cinerSchaufel an. '/M Tausenden

sliirzten sich die j^rossen Arbeitcr ant" uns; dcr halbnacktc Indianer lief davon

und id) niusste audt mdirfad) mil Lola) bluli^cn Manden den Riickzug' an-

treten; abcr das Inn ere des Nestes war bloss^clcgt. Dasselbe besteht aus

eineni (.'otivolut von iniiclili^en 1 lohlun^en, wck'he 15 20 cm lanj^, S- 12 cm

lioirli und meistens jede von cinem Pilz^'arten ausj^cfiillt sind, dcr /iemlich

^j'enati so aussiclit, wie der ein/.i^'C Pilz^'arten dcr Acromy rmc.x- Arten. Im

LabyrinU) dieses yran bis brauncn 1'ilx.^artens lagen Tansendc der kleinstcn
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mid initllcrcii Arhdter, sowic die ^anzc Brut dcr Amdseii. Madura- \Vdbdicn-
larvcn fandeii sidi darin, uinliiillt von cincr formlidien Iliilsc von Arbcitern

jcdci (ir.'.ssc; und sahen aus, \vjc so vicl Ijrcl. Die ArbciU-i hiclti'ii diese

Larvcn sn x;ih umklannncrl, class idi sic in die Hand naliiu, oluie dass sic

loslirsM-n und id) sic K<> in Situ in Woinydst totetf. Die ^Tosscn A It .1- Nestor

bcsii/.cn somil nidil inn cincn Pilz^artcn, sondcni vidicidit llundcrlc von

scldicit. Die pilxj^ai leiihallii^cn Kniinticrii koinmunixicicn unicrcinnndcr duidi

\vcitc, 2- 3 r.in briMtc KnlgangX'.
1 )r. Mocllcr liat fcst^cstellt, dass dor von inir ^cuindene I'ilz dcr j^rosscn

Atf a der ijlcidie Rhozitcs gongylophora isl, don cr bei den Akroniyrmcx
^cl'iindcn hattc. Dicsc ^rOsscn Atta-Arten sind abcr die j,TOssten Wald-

zcrstorcr Siid- uiul Ccntralaincrikas. Von Ilu:rin^ hat nun die wundcrbare

Thalsachc ontdcckt, dass jcdcs ans doni Nest ausflic^cndo junj^fraulichc Atta-

Wcil)chen cine Kn^x-1 Pilz^artcn in den Oberkiefcrn initniinniL. Nadi dcr

Ke^attun^ (die bcl<anntlidi bci den Amdscn inehnnals, abcr nur an cincin

Ta^c in dcr Lull staUtindct, nntl nach woldicr das Wdbdicn, dank dci Ein-

richtuuj4 dcs Kcccptaculiim scminis, vide Jalirc Jiindurch ohnc weitcrc Bc-

^attun})- befruditet bleibt und Millioncn Eier Ic^cn kann), yrundon nun solrhc

Weibchcn in cincr gcschlosscneu Zcllc ncuc Kolonien, indcni sic mil den

ci'cncn Lcihcssiiftcri cinigc klcine Arbeiter-1-arvcn iullcrn. Sind dicsc cr-

wachscn. vcrpuppt und ausgeschliipit. so laui'cn die jun^cn Ainciscn liinaus,

schnciden frischc Jililttcr und klcben sic dcm Rest dcr I'i hearten killed der

Mutter an, \\odurdi die wcitorc Fortpllanzung des Pilzes. und damit dcr Jk'.stand

der neucn Amciscnkolonie yesichcrt isl.

Ausscrhalb dcs Xcstcs sind die Atta atis.serordcntlich friedfcrtig
-

; nur

wenn man ihrcn J'tlzyarlcn .anyrcift, werdcn sic wiitcndc Kricfjer. Wic und

auf welclic Wcisc liat sich nun ein so wunderbarcr Inslinkt, sowic aucli Her

sehr ciorentiimlichc koq^erlichc Ban der Atta-Arten cnt\vid<clt? Dicse Tiere

sind namlich niit llockcrn und Dorncn massenhaft l)esctzt und zci^en einen

ungehcurcn Diinorphisrnus; das Weibchcn dcr cephalotcs ist '/.. B. 2 cm lang"

und 8 mm tiick, wahrcnd dcr klcinstc Arbcitcr nur chvas liber 2 mm king'

und O,6 mm brcit ist. Den Schliissel dazu hat .Mocllcr gc^cbcn:
AHc Artcn der u'ljri^-cn klcini-n CalUm^x-n dcr Attii baucn niimlich, wic

Moellcr und x.nni 'J'cil ich cntdeekcn, mil Ausnahinc von Cypho inyrmcx,

Pilxgiirtcn. Docli fiincl dicsc I'il/^a'rtcn unvollkommcncr und je nach den

Gattungcn und At ten nidir odcr wcnifjcr cnhvickclt. Die niedri^ste Unter-

g-attun^- der Galtung- Alia (Trachymyrmcx) schncidct bcreits nur \venig~e

Blumcnblaltcr und sammcll /.urn Pi Ixgartcn andcres Material. Die Aptcro-
sligma und eini^c

'

Cyphomyrmcx sammcln nur ru)c

stuckchcn und anderc iihnlidie org-anische Stoffe, ziichtcn cincn andercn Pilz

und baucn iiberhaupt vicl iinvollkoinniencrc Pilz^iirtcn. Ja, Mocllcr hat fest-

^estcllt, dass von zwci A]>tero.sl ii^nia- Artcn, wcldic den ^Iciclicn Piiz-

7-iichtcn, die cine (A.' Wasinanni) .sdionerc und vollkommcncr geformlc Kohl-

rabi zustaudc brin^'t, als die anderc (A. pilosum).
In dor (.ialtuntf Cyphomyrmcx bilden vcrschicdcne Arlcn riidimcntare

1'ilz^arten, almlich, abci wcni^cr yut als die Aptcrostitfina. Einzclnc Arten
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abcr bildcn nnr tcnip<>r;ire (Wheeler) otlvr gnr kcim (M<>elJcr)
Ha'tte man uiclil dicse Thalsaelien, so konnte man sich knuni vorstcllcn, wie

<lic Ada zu ihrc-m Instiiikl ^ekommcn sine!. Bcdcnkt man abcr, dass die init

Cyphomy nnc.v /.uniiclist vrnvandlen Dacctii (Ccratobasis imd Khop.i-

lothrix). diejcm.ycn < yphomy rincx, die koine I'llx^'ark'n baiien mid die

die yanxc \\ rll bcu'ohnetidc Dacet ii-Galfun.!.;' St rn m i^'eny s moistens untcr

morschcr Haumiinde mln mi Ibiiniis;. ini dotritusrciclK'ii Waldbudirn Irbrn

iind dort I)c>standi<'- mil I'll/.cn mid Scljiinnicl in Ptcriihrun^ kointlK'il, dir .sic'

ofi'cnbar als Xahniiitj ^'cbraiu'lict: . so ist cine fast unuutcrbrorJicne Kclic

\vclchc dir alhiiiililiclic.- Kniwicklun^ dcs rilzjjiirtncrci-lnstinkts crkliirt.

Abcr die Snclic win! crsl. lichtvoll, \vcnn man bcaclitct, class die morplio-

Fhylo^cnic drr Altii \ollsUindifi' rnit dcrjcni^cn dcs I'il/^artneuii-

Instinklcs cinhcrcht. Ms ist klar, dass jctu: ncolropisdio Giu))po noUiindiir

aus tier allycincincn unvrltlichcn dor Dncclii und Konsorlcn cntsiaiideii scin

muss, und nicht um^ckehrt. Die elir nahc Vcrwnndtschaft dcr Cyphomyrnu'x
init dcMi Ccratobasi.s etc. xrifjl jcdocli, dass dcr Pilz^artncrci-histinkt j^cradc

bci jcncr crstcn Gaining bcfi'diineii hat, welchc den Ubcr^any dcr Darctii

zu den Atlii bildct.

Wir konncn somit mit ein'cr an (icwisslicit yreiucncicn Wnhrscheinlirhkeit

annclnncn, dass die ^rosscn Atta den rezentcstcn Xwci^ der (iruppc bildc-n.

dcr sich phylof.jX'netiscli un^ei'iihr ans den Cyphomy rincx, M y i micucry jit;i,

Scrico in y rrnex , Apti-rostiyina, Myciiccjinrus, Trachy m\'rinex, A('ro-

myrnicx und durch dic.sc'lbcn aus den Dacctii cntwickclt hat.

Wir kdnnen abcr weiler g-chcn und behauptcn. dass die hohcrc Aiis-

bildung- dcs Gartncrci-Instinktcs inittelst Blaltschncidens bci klcinon Attii

denselbcn cine uncnncssliche Nalirun^squcllc eroffnet hat und dadurcli nach

und nach die Bildunff miichtig rossor Artcn mit ungehciicr volkcrrcichcn

Kolonien yofordert hat. Dass die bedeutcndc Grosse dcr Manncheri, Wcibchcn

und grosscn Arbciter dcr eigcntlichen Atta eine sekundarc Folg'c der Blatt-

schncrderci ist, wird noch dadurch schr wahtsclicinlich ij'cmacht, <lass bci

uicscn Artcn ausscrordenllich kleinc Arbciter vorhanden sind. Jcnc klcinstcn

Arbciter inusstcn .sich dcshalb crhaltcn, wcil die "Tossen /.um Mycelium

ausjatcn absolnt nicht j^eei{jnct sind. Die klcinstcn Arbciter abcr sim! den

fast inonomorpheu Arbcitcru dcr klcinstcn Attii sehr ahnlicli
;
sic Iiabcn auch

viol kiirzerc Dorncn als die niittlercn und grosscn. Man muss sie dcshalb

schon als die phylo^cnclisch altcrc Individncnform betrachtcn, die sich aus

funktionellen Zwcckmassi^kcits^riinden ncben den vcrgrossertcn Individucn

erhalten hat.

Fragt man sich ctwa, ob die Korpcrbcschafienheit der Atta durch den

Pilzgartnerei-lnstinkt odcr Ictztercr umgckehrt durch erstercn bedinj^t wordcn

ist d. h. ob der Korjicr Hurcli <lt-n Geist, odcr dcr Geist durch den Korpcr

l.)ccinflusst wurdc so miisscn uir dicse Frafjcstcllun^ als falsch zitriirkweiscn.

Der Pilzgarlnerci-Jnstinkt ist ^c^enwarti^ cine dircktc Kunktion dcs Attii-

(Jchimes. In dcr phylogciictischcn Kntwickhm^ haben im/.ahlig-e vcruickeite

Encr^'icn aiifcinandcr ^fcwirkt, nicht zum mindcstcn selcklivc und von ausscn

kommcnde. Instinkt und Kiirpcrfonn sind dcr hannonisrlic Ausdruck jcncr

Juurnal fiir i'sychologic und Neurologic. Od. I. 8
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zaltllosc!.' in Tauserideri von Generat/oiK-n wirksam t;c\\v.sencii Wirkiuis^cn mid

Riirlavirkimi^en. 1 lat cimnal ir^cnd c-inc Tt achy inyrincx- Art unt.cr frunstigcn

Wihalinisscii bi-^-oniicii. ^riinc B!;it(oi /.iir Vcrvollstiindiinuii;' ill res Pilz^artens

ab/.ubn'sM.-ii. iiinl hat sich duicli Zuchhvahl diese Variation dcs Inslinktcs

vcrslaikl. sn \\;ir dadurch die Voiboltn^iinij xu i-inci stiirkricn k'<ii|ifrliclicn

luil\\ickli l i:>,
1

'

i'.cifrlK'-ii . wo/u Icbi'iule Xdlnmiatcric und Hire Funklion si(
%h

^cm'iiscitii.'. aii|i,isslcii. Sehen \\ii
j:i nicht. \vio iiborliaujit in den Aniciscn

dio (iviissliirn -1 liMiiis-pliiircn bci den nut kninpli/irrtni Instinklcii vcrsclioiicn

ArVieitcni allcin sich lioch cntwickell liabcu, da^c^cu bci den Weibohcn viel

.si-hviiciici mid bei, den .Manndicn fnsl ^anz vcrkumincrt sind, indem die

Ictztcic-ii ausscr der simpcln Jicffatliuig in dcr Gcscllschaft nichts zu thun

haben und bald d'arn.irh stcrbcn. Audi liicr sind ..(joist" mid ,,Korj>cr",

d. h. das Lcbcn dps Gchirns, \vic dcs iibri^t.']) Korpcrs, ^uffJoich an die

Arlvcrhiilinissc, wiojcnc ;m die ausscrtui Ujnstandf an^cpassl. Wo bk'ibl. da

Kainii fiir cine mysteriofie, dualistischc, kurpnlu.sc Scclc?

IcJi will liic'r uiclit dasjcaii^c ivicdc'rliolcn, u'a irh in niciucm X'urtrag'C:

,,Dic [isycliiyrhcu l^iihi^'keitcn dcr Ainciscri" (Miinchcn, Ernst Roinhardt, 1901)

i>'csa^'t habi-. Dorl liabc ich den Narhweis ^X'licfcrt, class solchc vorhanden

sind, das.s es cine Amciscn-Psycliolo^ii' J^icbt, dass rtiit dem Iccrcn Worl

fnstinkt. nichts ^csa^'t und dass die hervorra^ondwtc: Grundci^enschnlt dcr

Mcnschuii.sci-lc, nanilicli ilvrc Plasti/itat. snsvic dio Rildun^ von (.jfdachtnis-

bildem, Scliliisson, Gcwolinliciton , AlTckicn, Willenscntschlusscn etc., \vcnn

auch in schr gcriuj^cm .Massstabc, bci sozialen llymenuptcren, \vie bci hohcrcn

Tieren vorhanden ist.

Sklaverci-Instink t.

Bckanntlich hat der Gcnfor Forscher Peter Jlubcr die Entdeckung

^emacht, dass f^cwisso Ameiscn die Puppen anderer Arten rauben, dass die

aus jenen Puppen ausg-eschliipften Ameisen ciner sch\vachcrn arbeitsamen

Art sich bci ihren Raubcrn zu Hause wahnen, dort alle Arbeit verrichten

und sowoh! ihre Kiiubcr wic dercn Brut futtcrn und pflegcn. Huber bc-

obachtcU' zwci soldier Kaubameisen. Uic erste 1'olyergus rufescens

(Amazoncn-Ameisc), zieht in ^cdrangtfin Scharen zum Raub. Ihrc Oberkiefer

sind uniycbildet. sichclfurmig und zahnlos, zu cinein doppellen Zweck ange-

I>asst: i)
nru die geraubten Puppen zu uniklainnicrn und so unter dem Kopf

und Kwischcn den Be'mcu bcqiicm zu tragen, 2) wie ich spatcr zeigte, um
solchcn Ycrteidigcrn des angcgriftcncn Nestes, die sie an den Beinen zuriick-

haltcn \vollen, das Gehirn zu durchstechen und lahm zu legcn. Dieses wunder-

barc 'J icr hat nusser dcm Raub jeden Arbeits-lnstinkt vcrloren; die Sklaven

thun allcs absolut allcin; sie baucn das Nest, t'iittern die g-anzc I^rut, sugar

ihre Riiubcr sollwl; dcnn diesc liaben sonderbaici Wci.se SO^ar den Instinkt

dcs I^ressens verloren. Sie sind nicht jnchr imstande, scllisi zu frcsscn, nicht

einmal, \veiui man ilinen JJonig" vorlcjft; hodistcns sdilucken .sic ctwas davon,

wcnn Ulan cs iljnen an den Mund paj)pt.

Die /wcitc Art, Formica sang-uinea, ist daf^e^eri noch durchaus-

arbeitsfahig". Hire Kicfcr siml gczalint und nur cine klcinc Einkerbung" am
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Kopisehild 1-isvil den Hc^'iim dcr Knlstdniiifj fines Kannics 1'iir die k
rctra'cnen,

j^vraublen Piij>[>m venmitcu. Dennoch ist ihr Kaiib-Instinkt selir entAvickoll.

Sic erzichl duo ^YHnjjvic 7,ahl von Sklavcn aus den ^craubtrti Ptippen als

dcr I'ol versus ui.<l Irisst offcnbar cincn 'IVil del Lety.lercn. Abci sic u'l>er-

lassl den IJanpUcil ili-i 1 1 ;nisar! ><.'(. dec Jiriil|>llfj.f< nnd dor Hl.iKlaiisnielkrtri

ihrcn Sklaven, IVIIY. .-"ii- slrlil .nit tlnn lu .ston \\'c^r. ?.\\ dcin si<'!i inn/.ii-

vvajidi'ln, \vas del I'd I yc i I;MIS ^ou. .i<U.-n ist. <ib\vi>lil iliu: nurlisuai \'iTaiiiilcn

in l<,nr<]|>:t lantca- .irbi;ils;nnf Aiic:i tier ( ialtiinj^ 1'drinica siinl. hiniiorliiii

ha!)i' ich ilii: Kndleckuii" ta
i

in;ich!. dn.ss iiutci lf(/.lcrcn Arlcn cinif^f dcr

krUHi.^LTCJ) ^J-'urmica Irtiu cicol.i. exsccta, j>ratcn.sis t:lc.) in xclir .scHcuc-ii

l^illcii init Iiidividiu-ii dcr schwaclicron Sklavcu-Artcn (l''cinnic;i fusra mid

nil ibarbis) in (itMiii'iiischal'l Icben, dcrcn I'lijipcn sic (>fk-ijl)ar nach cinciii

Krio^'L', \vo sic Silver /.;"rl)lifb(tn u:ncn, zulalli^ aut'^c/n^i-n liaiu-n. In ui'iuTi.'!

'/.cil koiinlc ich filiriycux k-ststc'llcn, d;iH.s ciiuclm: ahidicln.' ^'Cinisi'iitc Kdlonicn

dadurch cntsU-licn. dass brfniclitclc ^\'cibc}lOl] vt'i'srliicticiicr. jcdoc!? incistcns

andcrcr Artcn /an '
iriindiiiiin

1 eincr Kolonic sicli asso/iicrc-n.

]is
i;'il)l abcr in cincr i;anx andcrcn Aincisi <

i]ynij)j>e (M \' rini cinac,' CMK:

sondcrbari1

Gallun^, .S(i'oii^ylo{jiiallui.s, dcrcu Obc-rkicfcr ^enan so ^c;l)ii<lci

is), w'u' bci ]\il j'cT^us, und die in g'cmisciiUai Kolonien init cincr andcrcn

Ait, Te tram o ri 11 m racspi t u in, Ifbt. VVahrcnd abcj die cine An
(Sir. I os t accns) klcincr nnd sclnviichci 1st als Tot raniorium

,
ist die andciv.

Sir. llnbori, i-twas ^russcr nnd starker. Schcnk und v. Havens liattcn sclion

fcslycstcllt, dass in den Knlonic'ii von Sir. lestaccus ausserordcntlicli wcni^

,,Arbn'(,er", da^cg'en selir vic-lc VV'cibchcn mid Miiutichen diescr Art untl cine

uiig'ehcuere Schar Tetranioriuin vorliandcn siud. woraus v. IJaycus schloss,

dass Sr. testuceus znni Kaub iinfiihi^- ist. Dicao Ansielit bcstatigcnd, vci-

anslaltele ich kiinstliehc Krioge, bci wclchcn ich ieststclllc. dass allcrdings

Str. lestaceus scluvacher ist als Te. tram ori urn und ini Zweikamj)! init ihni

nnlerYicgl, jedodi i/i seiner Kanipfart genau die Manicren von Polycr^us
rufuKccns zci^l und den olinrnaclitig'en nnd sinnlosen Vcrsuch macht, den

liarten Kojjf seines Gegners init scincn Stelieln /.u diuchbohren.

Als icli jedodi 187^ ini K.I. \\'allis dt.'ii bi.s du/mnal unbckaniilcn

Str. liuberi eutdeckle, sf elite ich /.\vci Din^v fest: t. dass dcr Ailjcitcr, ini

(.u'^'ensal/ zn testaecii-s. in grosser Anxahl in der Kolonie vorliaiidcn ist,

1. dnss, wcnn man cincn Sack voll fremdcr Tc tram ori 11 in mil Puppen in

die Xiihc stellt, dicsclbeu von cincr Annec Str. llubcri ^anz ;i la Poly crjpis

an^'efjriffcn, ^esdila^cn und ihrer Puppen beraubt wcrden. Icli habc jenc

rCxperiincntc vor ?.wci JaJiren init ^leichen Erfol^cn wicdcrholt. Naliirliche

res[>. .spontane Kaubzii^e vun Str. llubcri sind jcdoch nodi nic bcobachlct

worden. Das Tier isl ctwas weni^er arbcitsunfaljit;- als Polycr^'us, doch

nichf. \'ict, clKMi.so Str. I Cislaccuts.

Juxwisdicn hattc 1'atcr JCricli Wasniann das Kiitsel dcr Str. tcstaccus-

Kolonic ocJosl. Ks ^'etans>' ilim, durch tiefes Aus^'rabcn in derselben /.wci

bci'nidjtcte MnUcrucibchcn /.n entdccken und zivar das cine vom Strori^\'-

lo^natlius and das anderc vuiii Tetranioriuin. Hit; Sadie ^'elit also be-

Str. testacens wohl t'ol^cndcrmasscn v(.>r sieli : Kin belnichtetes Stron-.-
8*
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\Yeibrhcn vcrfol^t cin beiruchl.etcx Tctram.-Weibchen unil veibindel sic.h mil

ihm znr (triiiuhuiq- einer Kolonic. Die Tctrani.-JJiut fiiltcrt mid cr/,ieht flann

die fanle S< roni;'.-;Bni(. Da die ^cfliig'cHcn Wcibehen mid Mantichcfi dcs Sir.

vicl l;U-iiH-r siiul
' imd dahcr wcin^cr Miilic /inn F.r/iehen ^eben. ;ils die

Tel ram.-YVeibdicn und Mannchen, vcrn:irhl.
:

issij>'cii
die To tram, ilire eij^enen

( iesdikvhtstierc, IMH diejrni^cn ihrcs Sclimarotzerx aiilziizichen) So absurd

die Sadie ersdieint, so ist sie doe!) budista'blidi wahr. Jin ^-.-iiixcii enMehen

die Ameiseii iibcrhaitpl am licbsten diojcnii^c Brut, die am xveni^Nlen Irisst.

l)icsr EntdeckunjT Wasnianns hat mich stut/ig" ^cmadit, xnul icl) vernuitc

(dies- bleibt frcilich noch iiacliTiuwcisen), dass aiich Str. Mubcri nirht mehr

aktiv and spontan raubt, sondcrn bcreits nach dcm Sclnnarotzcrsystem seines

nachst.cn Vcrwandtcn Str. testarcus zu wirtscliaften l)i;{joiincn lial.

Dor Vollstandig-keit halbcr cnviihne icli noch, dass br.i <ler CaUunjr

Ancr^atcs. 'drhc almlicli \vie Str. fcstnceus bci Tctrani. racspitum
schmarotzt, dor iinniitz gewordenc Arbcitcrstand sckundar vollstandi^' zu

Grnnde Jffjfan^cn ist. Es ficbt bci ilir nut nooli Wcilxrhen und Mannchcn,

Ictztcrc dazu fliig'cllos.

Nun koinmcn in Nord-Arncrika versdiicdcnc nearktisclic l'"unncn (Rasscn

odor Vnricliitcn) dcr Formica sanfruinca vor. Die ^t-wohnlidiste dcrsclben,

rul)icunda Kmcry, hatlc ich reichlich Ge!ci;'enhoit. /.u Iseobaclitcn. Ihre.

Sitteji und Katiljart ^'Iciclicn ungeincin donjoni^ei) dcr oiifDpiiisdien .^an^'iii nea;

sie rnarht abci viel melir Sklaven a!s dicsclbc, obwohl sie not:h durcliatis arl>ciUs-

fiihig- isl. Dng-ey-cn habc ich bei Toronto, Canada, cine bisher noch unbe-

kanntc, sehr dunkcl ^cfiirbie Abart der sanguinca cntdeckt, die ich aserva

gcnannt habc und , die dort im High-Park einc machtig'c Kolonie (mehr als

12 durch Amcisenstrasscn verbundcnc Nester) bildete. Diese Amciscn, die ich

schr grundlich untersuchte, besassen absolut kcine Sklavcn, obwohl die der

rubicunda als Sklave dienende Formica subsericea in der Umgcbung
sehr zahlrcich vorkam. Attch der InstinkL dieses Tieres, einc aus vielcn,

inehrere Atc.ter voncinander entfernt stehcndcn Ncstern f^ebildete Kolonie zu

griinden (polycalischc Kolonic von inir genannt), \viirdc sich mil der Sklaven-

macherci nicht xiisainnu-nrcimcn; dcnn cine einnestiye san^uinca-Kolonie

genugt brreits. inn nach wenipen Jahrcn die unifjebenden Kolonien der

Sklavenart zu erschopl'en. Man kann dahcr wohl annchmcn, dass die Kassc

aserva normalitcr keinc Sklaven inacht. Nun machtc ich aber sofort ein

KontroJlcxperjinent und setxte eincn Sack voll in Nord-Amerika als Sklaven

dicncnder Artcn mil Puppen in die Nahc eines ascrva-Ncstcs. Nach wenigen

Minuten crfolgtc cin typischer san^uinca-AngrifT mit Pnppenraub und

zwar so charakteristisch, wie cr bei anderen Formica- Arten niemals

vorkomrnt.

Wenn man sorpfaltig die eben crwiihnten Thatsachcn erwag~t, \vird man

sich mif. mir dcm Sclilusse nicht entziehen konncn, dass sowohl Sir. testaceus

als Formica san^uinea Rasse aserva und erst rccht Str. lluberi (falls cs

sicli hemussU-llt, dass let/tere Art gcgenwartijr koine spoiitancii Kaubzuge

mehr unternimmt und in ihren Kolonien ein befruchtctes Tctramorium-

Wcibchen cntliiilt) von Vorfahren stammen, welchc Sklavcrei-Raubziigc unter-
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ii:ihmcn. Wohcr bullen sic- sons! die xweifclfo.s vorhandenen, abcr nonnaliter

nioht mehr bclhatigtcn Ubcrre.stc dcs Raubinslinkles? Wohci ancli die cnt-

sprechcnden korperlirbcii Anpa.ssu'igcn {siclio'llonrngc Mandibrln bci dor cincn,

Eiiisclmitt am Koplschild bci du andcni Art): Es liandelt sidi also 11111

pbylogcnctischc L'berreslc eincs bci den Yorlahrcn vorharidciicn Sklaverci-

Instiuktcs, dcicn gauze. iMUstchim^ mid Kiickbildung die heutc noch lebcndcn

Ai'tci) unzwcidcutig vcrratcn: Durch Slvlavciihaltcrci zuni Scliniaiot^crrduii.

Uicse 1'hatsachcii sind niclil ncii, abcr ich liabc- sic lu'cr crwahnt, inn

den anfan^s auf^cslclUcn Satz wcitcr zu bcgriindcn. Man sicht, wic ,,fjsy-

chischc" Ei^enschaftcn ^anz g'cnau <len g'lcichen Gcsctzczi folftfon, wie ,,korpcr-

lichc". Beide sind ebcn our eins, nainlich Evolutions -Erschcinun^cn dcs

lebcnden Gehirnes mil ilircn Wiikinigen und Riickwirkun^-cn aiif die aridcren

Korpcror^anc.

f.i'stobiosc.

Da allcr gluten Din^c bckaiintlich drci sind, nehme ich noch cin (Irittcs

Hcispicl. 1m Jahrc i.S6y (Observations sur Ics inoeurs du SolcMiopsis fuyax)
habc ich mm crstcrnnal die Sittcn ciner j^anz klcincn, curopiusehen Aniei.sc

nnffj'ccicckt. Sic bviut ihr Nest, in dcr Regel wcnig'stens, in den Zwischen-

\vaiidiin'cn dcr Ncslcr ynisscrt-r Artcn. Die wiuzigcn Arbcitcr inliltricrcn sich

daun dtirch }fanz klcinc ( XTniin^cii der Wandc untcr die J-5rut dcr ^rosseren

Art und frcsscn sic aui'. JJamit baben sic es ,'insscrordcnllicli bcqucin. ilin:

cigcncu dicken Wcibchen und -Miinnchen zu iiittern und autzuziehcn. Xut

ihrc Kleinhcit, ihre Zalil und ihr Stachcl schiitzen sic,- denn sic stchcn fcindlich

zu den grossen Artcn, nebcn welchen sic lebcn. Nun hat es sich spiiti-r hcraus-

gcstellt, dass diese Lebcnsvvcisc den moisten Artcn der formenreichcn (.lathing

Solcnopsis und einiger anderer, wic Oligomyrmex, Acroinyrma, cincm

Monomorium und vor allcni dcr Gattung Carebara cigcntiimlich isl. Ich

habe den Ausdruck Lcstobiosc dafur angewendct, cin Au.sdruck, der niir

bcsser als Wheelers Ausdruck Clcptobiosc zu passen scheint; dcnn cs liandelt

sich um kleine Raubmordcr und nicht tun Diebe; sic fie.ssen tfclcgcntlic])

auch kranke Amcisen. Die (iattun^-cn Aeromyrma und ("arcbara nisu-n

in den Zivischcnwanden der .\estcr dcr grossen Siidafrikanischeii Tcnniien.

Ilcrr Haviland hat nun den Jlaushalt dcr Carebara vidua entdeckt. Das

Wcibchen dieses Ticrcs ist 23 mm lang und 8 9 mm breit am Hinlerleib.

Dcr monomorphe Arbciter (grossc Arbciter gicbt es keinc) ist dagegen bloss

1,51,7 mm lang und dazti rcchi scJimal. Dennoch kann er die ganze Brut

seiner machtigen Miinnchen und Wcibchen" nuf/iehen, wcil cr ncben sich die

fcttleibige Termitenbrut als uncrschopflichen Futtervorrat besitzt.

Auch hicr sehen \vir, wic KorpcrgestaK und psychische Eigcntiimlich-

keiten harmnnisch zusainmcnha'Dgcn und dnander gegenscitig bcdingcn. fell

konnte jene BeispieJe noch stark vcrmehrcn; denn.,die ganzc Aincisen-Biolo^ic

ist eigcntlich nur cine fortgcsetztc Illustration des Gesaglcu. Ja, sclbst ihre

Anatomie, ihr Reccptacul um seminis, ihr machtiger, clastischcr Vorinagen
oder Kropl (sozialer Magcn), wclchcr der Gemcinschaft mchr als dcm hidividutim

dicnt, indem die Arbcitcrameisc den JIaupttcil seines Inhalles unter ihre Ge-
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lahitinneii mid Hire Unit vcrtcilt, isl cine Icbcnditjc Illustration dcr monistisrheii

jisycliophysioloyisr.hni Identit.'it.

Freilicli i-nvide'ni <lic ;illcn ('avtlu'sianL't, dii; Tiere si'ien Mascliincn, mul

nut ili-r Menscli liabc eineSei'lc. Die Falsdieii dieses Sal/es ist aber so evident

dui'rli die iiidiikLivc Fnisclnnnv n:irli<|c\vicsen ,
dass i-s sirli nidil nii'Iir lohut,

ihn mil Dialrklik v.\\ \vidt:rlej^cn. F.rslens ist die ..Maseliincrie" des Lobciis

nocli absolnt iiiibc'k'iiiini mid undarstellbar. Will man abcr das (it-liiniUrbcn

tier I'icrc mil dcni VVortc jMascliiiicric bczi'icliticn, so hat zwcilnis die P^r-

forschiin^ des Mciisrhcnhirnt's den Nachwcis ^eliefert, dass es ebenso schr

cine, nur koniplizicrlerc' Maschincric ist, woxn die Psycho-Pat lioloyic tiiglich

ncue Eeweise licfert. Ubriff bleibt nur das iiilrospcktivc Spcktrum dcs Bc-

wusstscins einc's; jcdcn Ichs. Was aber davon iibri^' blcibl, wenri man die

,,Masc,liiiu.-ric" c-ntU-rnt. dcron Thalij^kcit cs \vicdcrsj>ici^clt, iiiitnlich das rcinste

Nichts, liabcn \\ir an anderem Orte zur (jenii^e erorten.

Bin Fall von hysterisohem Stupor bei einer Untersuchungs-

gefangenen.

Von

Dr. C. G. Jung,
I. Assisteuzarr.l au dcr Heilaustalt huigholzli.

Nachstehcndcr J-'all cincs hystcrischcn Stupors bci cincr Untcrsuchung-s-

ycfangcncn wurde dor hiesi{fci) Klinik zur Be^utaelitnng' zu^cwiesen. Ab-

{jesehcn von dcr (ianserschcn und den Racckesclien Publikationen isl die

casuistiscJie Littcralur viber derartig-c Fiille cine sclir sparliclic, sogar ihre

klinisclic Stellung- sc.lieint angesichts der Nisslschen Polcmik cijic unsichere

zu scin. Es crschieu mir daruin von Intcressc, eiiien solchen Fall zu all-

ycmeincr Kcnntnis ^clanjfcn zu lasscn, um so mehr auch, als das vorlicgende

spczicllc Krankhcitsbild von eincr g'cwisscn Wichtiykcil ist fur die Psycho-

jjatholojjie der Hysteric im allfjemeinen.
Die I'ut. CJodwina V. ist am 15. V. 1854 (,'eburtu. Die Eltcni der Pat. sollcn gesund

gewestu sein. \on dcu vii:r Schwcstern der Pat. siiul zwei an Luiiycnschwinilsutlu und due im

Jrrciiliiius gcstorlien; eir isl
ge.sunil. Kin JJruder ist ebenl'alU )>esuod und selir solid. Der zweite

Drudcr ist dcr (!i:\vol]iilieit.Nverl)ri;clicr Carl F. Die bftidcn illegitinicn Tochler dcr Kxpl. sind

gesund. Von triiliern vrhcbliclicrn Krunkheiten ist uichts hckannt. I'nt. stuinint aus armlichen Ver-

haltiiisscii; arbcitcte >cil tlcm 14. Jahrc in cincr Kabrik. Mil IJ Jalireu fmg sic cin Vcrhiiltnis an,

tlfbar mil 1 8 ilir crstcs Kind, mil 28 ilir /weitcs. Beide sind illcgitiin. Tat. Icbte (jaux von

ihrym Liebliahcr, der sie'Slcts mit Geld unterstiitite. Vor drci Jahrcu liattc 1'at. ca. 2OOOO Mark

iin^irhlich vou itireni l.it-lihabcr crhaltcn, wulchc sic abcr rascli vtrschlcudcrtc. Inlolgcdessen
kam


